§1. Allgemeines
1. Clanleitung
Grundsätzlich ist [HFIS] HellFire Iron Soldiers ein demokratisch
geführter Clan.
HFIS hat ein Rangsystem und die administrativen Dinge werden von der
Clanleitung entschieden.
Wichtige Entscheidungen die das Clanleben im Wesentlichen betreffen werden
mittels TS besprochen.
Sollte es nötig sein, kann im Forum eine Umfrage / Abstimmung von jedem
Clanmitglied eingeleitet werden. Wenn eine Pattsituation entstehen sollte, so
entscheiden die Clanleader im Sinne und zum Wohle des gesamten Clans. Es
werden auch wöchentlich Clanbesprechungen angesetzt.
2. Clankürzel
Die Clanmitglieder sind dazu angehalten das Clantag [HFIS] vor Ihrem
Nicknamen zu tragen. Clantags von Zweit- oder Drittclans sind nicht
erwünscht! Sollte der Clanmember aus dem Clan ausscheiden,
verpflichtet sich dieser das Clantag [HFIS] NICHT mehr zu benutzen.
3. Verhalten der Clanmitglieder
Jedes Clanmitglied hat die Aufgabe unseren Clan nach außen positiv zu
vertreten und auf das Ansehen des Clans zu achten. Jede Aktion die das
Ansehen des Clans schädigen könnte ist zu unterlassen.
Jedes Clanmitglied muss sich aktiv am Clanleben beteiligen d. h. Regelmäßig
das Forum lesen, unseren Server regelmäßig besuchen und sich bei
Anwesenheit im TS anmelden. Grundsätzlich gilt: Diskrepanzen
untereinander werden im Clan besprochen und gelöst. Claninterne
Daten,Passwörter und Angelegenheiten jeglicher Art werden nicht
an Außen stehende und in andere digitalen Medien (z.B Battlelog)
weitergeben!
4. Member werden / Trialmemberschaft
Grundsätzlich kann jeder unserem Clan beitreten, wenn er das 16. Lebensjahr
vollendet hat. Wir bevorzugen Spieler, die wir schon seit längerem auf unserem
Server gesehen haben und dementsprechend kennen.
Über die Aufnahme zum Trialmember entscheidet die Clanleitung.
Jeder erfolgreiche Bewerber hat eine Trialzeit von zwei Wochen zu bestreiten.
Ein funktionierendes Headset und Teamspeak ist Voraussetzung!
5. Mitgliederbeiträge / Administrationsrechte
HFIS ist für alle Member kostenlos. Wir verzichten absichtlich auf einen
monatlichen Beitrag um ungezwungenes Spielen zu verhindern. Jeder Member
hat die Chance ein administrative Aufgabe zu über nhemen wenn die
Clanleader ihn dafür geeignet halten.
6.Ausschluss aus dem Clan
Sollte ein Clanmitglied in grober Art und Weise gegen die Clanregeln
verstoßen, kann er aus dem Clan ausgeschlossen werden.
7. Cheaten / Bugusing
Das Cheaten / Bugusing und die Nutzung anderer Hilfsmittel jeglicher Art ist
strengsten untersagt. Bei Zuwiderhandlung wird die betroffene Person aus dem
Clan ausgeschlossen.
8. Austritt aus dem Clan / Inaktive Member
Inaktive Member verlieren für die Zeit Ihrer Inaktivität alle Rechte

die den normalen Clanmitgliedern zustehen!
Sollte ein Mitglied den Clan spontan verlassen, ist es Anstand die Gründe für
diesen Schritt der Clanleitung mitzuteilen. Jedes Mitglied hat das Recht,
sich an die Clanleitung zu wenden und den Status eines inaktiven Members zu
erfragen. In diesem Falle hat die Clanleitung jedoch das Recht,
diesbezüglich zum Wohle des Einzelnen wie auch auch zum Wohle des Clans
keine Informationen zu geben. Inaktive Member verlieren für diese Zeit alle
Rechte die den Clanmitgliedern zustehen! §2. Verhaltensregeln auf dem Server
1. Der Administrator
Der Administrator trägt eine hohe Verantwortung! Die Ausübung der
Administrationsrechte auf unseren Servern darf nicht willkürlich erfolgen.
Die Administratoren haben sich an die Regeln zu halten.
Alle Mitglieder MÜSSEN sich auf dem Clanserver als Clanmember zu erkennen
geben. Das tragen des Clantag ist somit PFLICHT!
Informationen über das zuwiderhandeln anderer Nutzer auf unseren Servern
muss bei Abwesenheit der Admin´s von jedem Nutzer in irgendeiner Form
festgehalten, und dem entsprechendem Admin zu einem späteren Zeitpunkt
übergeben werden. Der Clan Member sollte in diesem Fall über den Teamspeak
Server Kontakt zu den Administratoren aufnehmen.
Unsere Serverregeln sind:
> Spiele fair
> Kein Cheaten
> Kein Bugusing
>Kein Baserape
> Wir kicken für Clanmember (Slot use)
> Bei Verstoß der Serveregeln wird derjenige vom Server entfernt.
> Die Regeln werden in schriftlicher Form regelmäßig auf dem Spiel Server wiederholt.
Wir wünschen wir euch viel Spaß.
Die Clanleitung!

